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XIII. Therapeutische Mittheilungen.
[Jeher den therapeutischen Werth des Leberthrans mit
besonderer Berücksichtigung tIes ,,br. Standke'selieu"

wohisehmeekemiden 1rparates.
Von Dr. Sc1ìiiidt in Sciiinau l)ei Chemnitz.

In den mannieltfaltigsten Fällen, in denen durch constitutionelle Leiden
die Erithhrung des Kerpers sehr heruntergekomnien ist, wie bei Skro-
phulose. Racliitis, Aniniie, chronischen Eiterungen, Knochen- und Gelenk-
erkrankungen, Lungen- und Rückenmarksleiden, ebenso auch in Fällen
verzögerter Reconvalescenz nach überstandenen acuten Erkrankungen, die
zur Depravation des Organismus führten, besitzen wir in dem Dorsch-
leherthran ein vorzügliches, leider nicht genug gewürdigtes Mittel zui
Hebung der Ernährung und Kräftigung der Constitution.

Die vorzüglichen Erfolge, welche Verfasser bei consequenter Durch-
führung der Leberthrananwendung in allen dafür geeignet erscheinenden
Fällen einer umfangreichen Praxis erzielte, veranlassen ihn, im Interesse
der Patienten wie der Collegen letzteren die ausgedehnteste Anwendung
des Leberthrans mit Berücksichtigung der folgenden Ausführungen drin-
gend anzuempfehlen.

Der Leberthran (nach Pharni. Germ. : Aus frischen Lebern des Gadus
Morrliva bei gelinder Wärme im Dampfbade gewonnenes Oel) enthält be-
kanntlich die Glyceride der Oel- und Palmitinsäure, freie Oelsäure, Gallen-
siurcn, verschiedene harzige Stoffe und in verscliwindender Menge Jod
und Brom. Letztere sind anerkannt füi die physiologische Wirkung des
Mittels ohne Belang; es besteht diese vielmehr in dem Werthe cies Leber-
tiirans als leicht emulgirbares und resorbirbares Fett, als leicht verden-
licites concentrirtes Nährmittel, wie wir ein solches bei Schwächezuständen
mannichfa e her Art. bei skrophulöseii und kachektischen Patienten zur
Ueberwindung der Dyskrasie dringend benothigen.

Die allgemeinere Einführung und Verwendung des Lebertlirans iii
diesem Sinne machten bisher zwei unangenehme Eigenschaften der ffl
Handel befindlichen Präparate ganz unmöglich, einmal der äusserst un-
angenehme Geruch und Geschmack des klebrig fetten Oeles, sowie ferner
der Umstand, dass, gegenüber der sonstigen Leichtverdaulichkeit, in der
warnidn Jahreszeit dei Genuss desselben zumeist mit Verdauungs-
beschwerden, Brechreiz und 1)iarrhoeen verbunden war. Eine Vermei-
dung dieser Uebelstände durch Zuhilifenahme von Corrigentien bei der
Verordnung hat sich ais unzulänglich bewiesen, ganz abgesehen von der
dadurch bedingten Vertheuerung des Mittels.

Somit musste es freudig begrüsst werden, dass unter der Bezeich-
nung Dr. Standke's wohlschmeckender Leberthran" von der Firma Karl
Fr. Tllner iii Bremen ein neues Präparat des Oleurn Jecoris auf den
Markt gebracht wurde, welches durch eine modificirte Darstellungsweise
und germgfiigige Zusätze indifferenter Stoffe das vordem den Patienten
so unangenehme Nährmittel durch nunniehr angenehmen Geschmack fast
zu einem nährenden Genussmittel macht. Zum wenigsten ist der wider-
liche Geschmack und der noch widerwärtigere Geruch des rohen Leber-
thrans so verändert, dass es überall, selbst von Kindern gern genommen
wird. Der zweite Vorzug des Präparates ist die Leichtverdaulichkeit und
Bekömmlichkeit während der warmen Jahreszeit. So sind Verfassers
sämrntliche Erfahrungen mit dem Mittel in den warmen Monaten dieses
Jahres gewonnen, und in keineni Fall ist eine Indigestion durch den Ge-
nuss desselben verursacht worden.

Der Preis des Präparates ist ein mässiger; die ganze Originalfiasche
zu etwa 500 g kostet 2 Mark, die halbe mit etwa 230 g 1,20 Mark.
Die gleiche Menge des gewöhnlichen Leberthrans kostet (230 g) ini Re-
cept verschrieben 1 Mark, also unwesentlich weniger als die ,,Patent-
arznei".

Ich erwähne noch, dass ich bei meinen Versuchen nur das Oleum
Jecoris ohne Zusatz verwandte; dasselbe wird mit Zusatz von Jodeisen,
Eisen, Phosphor, Guajakol und Kreosot von derselben Firma in Original-
flaschen abgegeben.

In folgendem sei nur die kurze Anführung einer kleinen Auswahl
von Fällen gestattet, in 'denen mir die durchgeführte Behandlung mit
Oleum Jecoris Dr. Stancike" die vorzüglichsten Erfolge ergab, und zwar:
zwei Fälle von chronischen Eiterungen, die im ersteren Falle zur Anämie
und Entkräftung führten, ini letzteren die Folge (bedeutender) bestehender
Blutarmuth zu sein schienen, ferner je einen Fall von Lungen- uüd
Nierenleiden, die durch Darreichung des Leberthrans sehr günstig beein-
flusst wurden, ebenso je einen Fall von Circulations- und Verdauungs-
störung, von bestehender allgemeiner Blutarmuth und Racliitis und Skro-
phulose, in dem die Verwendung des Oleum Jecoris zur Hebung bezw.
deutlichen Besserung des Leidens führte.

Fall t. Der 60.jährige Arbeiter TI., mit Thoraxfistel nach vor Jahres-
frist überstandenem Empyem, durch anhaltende Wundsecretion äusserst
entkräftet, kommt wegen stärkerer Eiteransainmlung im abgekapselten
Abscessraum und acuter Bronchitis in Behandlung. Da er sich operativen
Eingriffen widersetzt, wird, nach Bekämpfung der acuten Erscheinungen
und Eindickung des Secretes durch eine forcirte Schwitzcur, die Behand-
lung auf Leberthrandarreichung beschränkt. Nach sechs Wochen sind die
Kräfte des Patienten sehr gehoben, sein Aussehen voller, die Züge ge-
rundet und die Wunde ohne Secretion un Verheilen. Patient entzieht
sich der Weiterbehandlung, weil er die Kasse nicht weiter in Anspruch
nehmen will und durch Weiterführen des Leberthrantrinkeus für eigene
Rechinuiig zur völligen Genesung zu kommen hofft.
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Fall 2. Das 1Sjhrige Frl. J. mit ehronischern Obrenleiden, durch-
1Öhertein Trommelfell ind starkem Ausfluss aus dem Mittelohr, welches
sich der vorangegangenen specialärztlichen Behandlung aus Ungeduld eut-
zog, stellt sich bei eiiitretendcr Verschlimmerung unserer Behandlung.
Das im hohen Grade blutarme MMchen wird unter entsprechender Lokal-
behandlung durch Darreichung des Leberthrans so gekräftigt, dass mit
Hebung des allgemeinen Stoffwechsels auch der hartnäckige Ausfluss
schwindet.

Fall 3. Der 3Ojährige Weber E. mit pleuritischer Schwartenbildung
an der vorderen Brustwand, dadurch bedingten Athmungsbeschwerden end
Brustsehmerzen, kommt hanptsLch1ich wegen gleichzeitigen Kräfteverfalls
und Appetitmangels in Behandlung. Sein Aussehen ist das des Phthi-
sikers. Der physikalische Befund bestätigt die Vermuthung bestehender
Spitzeninflltration. Die Behandlung bestand in Entbindung von jeder
Berufsarbeit, verordnetem Aufenthalt lin Freien, so weit augängig, AIi
regung des Appetits durch Amara und Kreosot; danach wurde mehrere
Wochen hindurch allein Leberthran gegeben mit dem Erfolge, dass Pa-
tient unter steigender Gewichtszunahme sich mehr und mehr gekräftigt
fühlt und nach etwa sieben Wochen seine Arbeit wieder aufzunehmen
vermag. Er fühlte in sich sogar den Muth zur Uebernahme der Ver-
pflichtungen eines angebenden Ehemannès.

Fall 4. Dem 3Ojährigen Kaufmann H. mit chronischem Nieren-
schrumpfungsprocess wird während der langwierigen Behandlung dec
Grandleidens mit grossem Erfolge Oleum Jecoris gegeben. Es tritt eine
Zunahme des Gewichts um zehn Pfund in 14 Tagen ein. K. ging später
an complicatorischer Lungenentzündung zugrunde.

Fall 5. Der GOjährige Strumpfwirker Dr. leidet an allgemeiner
Entkräftung und Blutarmuth. den Folgen jahrelanger schlechter Ernährung.
Er kommt wegen aufgetretener Schwellung der Unterschenkel und qua-
lenden Frostgefühls an den Füssen in Behandlung. Nieren und Herz sind
nicht nachweisbar erkrankt. Unter alleiniger Darreichung des Oleum
Jecoris hebt sich der Kräftezustand, die Schwellungen und das Frostgefühl
schwinden, und Patient nimmt pro Woche urn zwei Pfund zu.

Fall 6. Der 5Ojährige Weber Kr. mit Obstipation und Hämorrhoidal-
bildung kommt in Behandlung wegen intercurrenten Durchfalls und Leib-
schneidens. Nach Beseitigung der acuten Symptome wird dem sehr eut-
kräfteten Patienten neben entsprechender Diät und Regelung der Lebens-
weise Leberthran verordnet. Unter zunehmender Kräftigung schwinden
die Verdauungsstörungen, und mit dem Nachlass der Beschwerden tritt
zugleich Erholung von den hypochondrischen Befürchtungen ein, welche
den- Patienten bereits in starkem Maasse beherrschten.

Fall 7. Die l7jährige Fabrikarbeiterin T. trinkt den ihr gegen ihre
Blutarmuth mit dem ganzen Heer der entsprechenden Beschwerden (Men-
struationsanomalieen, Kopfschmerz. Herzklopfen, Schwindelanfälle u. s. w.)
verordneten Leberthran mit einer gewissen Begeisterung.

Fall 8. Das 2jährige Kind B., ein rachitischer und skrophulöser
Knabe, bekommt nach überstandener katarrhalischer Pneumonie Leber-
thran. Im vorigen, wie in diesem Falle wurde derselbe gut vertragen; beide
Patienten erholten sich zusehends.

Zum Schluss erwähne ich noch, dass in allen Fällen der Leberthran
dreimal am Tage in der Zwischenzeit zwischen den Mahlzeiten, also auf
leeren Magen gegeben wurde, und zwar bei Kindern je ein Kaffeelöffel,
bei Erwachsenen ein Esslöffel voll zur Zeit.
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